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Zahl der bekannten Alkalo’ide enthalten. Es gelingt so Tren- 
nung verschiedener Pflanzenbasen zu ermoglichen (z. B. Nar- 
kotin von Morphin, Atropin von Morphin, Strychnin von Mor- 
phin, Caffein vom Strychnin), die wohl einmal gemeinschaftlich 
in einem Untersuchungsobjecte auftreten konnen und die auf 
anderem Wege schwieriger zu scheiden sind. Auch dazu 
giebt mein letztbezeichneter Aufsatz Anleitung. 

Zwei Medicinal- Verfiigungen des nordamerikanischen 
Gouvernemcnts. 

Trotz der anscheinenden Lassigkeit der Nordamerika- 
ner hinsichtlich ihres Medicinal - Wesens , bringe ich zwei 
beachtenswerthe Verfugungen zur Kenntniss, die wenigstenR in 
Louisiana und Neu- Orleans, und so vie1 ich weiss, auch 
in den anderen Staaten geltend waren. 

Die erstere bestimmt, dass alle dispensirten oder ver- 
kauften Artikel, selbst im kleinen Handverkauf, mit ihrem 
Namen bezeichnet Rein miissen. 

Desshalb hat man fur die gangbarsten Artikel, z. R. 
Leinsamen, Bittersalz, Laudanum etc. gedriickte Signaturen, 
Labels, die mit Kieister, Gummi oder Tragantschleim auf 
das Packet geklebt werden. 

Auch werden die Signaturen zu Mixturen stets an die 
Flasche geklebt, nicht angebunden, und um nun noch einige 
Eigenheiten der nordamerikanischen pharmaceutischen Praxis 
zu erwahnen, so hat man dort fur die nach Becepten dispen- 
sirten Pulver keine Kapseln vorrathig , sondern nur zuge- 
schnittene Papiere. Diese werden auf den Tisch gelegt, die 
dispensirten Pulver darauf geschiittet, und nun mit den Inhalt 
zusammengefaltet. 

Auf ein gutes Packet giebt der amerikanische Droguist 
viel, aber auch hier giebt es Eigenheiteu, die der Fremde 
erst spat zur Fertigkeit bringt. Auch fur diese Packete wer- 
den sclten geklebte Beutel vorrathig gehalten. Die Sub- 

Es wird das Aufblasen dabei vermiedcn. 
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stanzen werden auf ‘ein ziigeschnittenes Blatt , oder einen 
Bogen geschuttct und dieser dariiber zusammengefaltet , das 
Packet auf das einc Ende gestiilpt, das andere zusammen- 
gepackt , worauf auch das crstcre zusammengepackt wFird. 
Wenn man nicht vie1 Papier verschwenden will, so hat dies, 
namentlich im Anfang und bci leicht verschieblichcn Sub- 
stanzcn z. B. Hanf - und Leinsamen, grosse Schwierigkeiten. 
Desshalb kann ein neuer Ankommling, dcr sich bei einem 
Amerikaner engagiren will, wohl gefragt werden , ob er ein 
Packet machen konnc, ob er Prescriptions (Prehschkripschens) 
machcn und Soda - Wasser - Syrupe bereiten konne. Vie1 mehr 
wird fur’s Erste nicht verlangt. 

Die andere Bestimmung verfugt, dass kein Todtcr begra- 
bcn werden darf ohne einen iirztlichen Todtenschein , welcher 
die Todesart angiebt. 

L. Ilo$mann, Apothekcr in Bukowitz. 
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